Liebe Clubmitglieder,
auch in diesem Jahr erhalten Sie das traditionelle HTC-Rundschreiben zum Jahresende, das dieses
Mal allerdings in einer Kurzfassung erfolgt, da anlässlich unseres 130-jährigen Jubiläums im nächsten
Jahr eine umfangreiche Clubzeitung zur Saisoneröffnung am 26. April 2020 erscheint, die ausführliche
Berichte und Rückblicke auf das Clubgeschehen enthalten wird.
2019 war für den Heidelberger TC ein gutes Jahr, in dem erneut die zahlreichen Aufgaben dank des
großen Einsatzes aller ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitstreiter gut bewältigt werden
konnten, so dass unser Verein bestens aufgestellt ist. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die
nunmehr erreichte Rekordzahl von 800 Mitgliedern!
Auch in diesem Jahr haben die HTC-Mannschaften sich in den verschiedenen Ligen sehr gut
präsentiert. Vor allem unsere 1. Damen und 1. Herren haben in der Oberliga jeweils bestens
abgeschnitten. Erfreulich ist, dass die Anzahl der Mannschaften 2020 steigen wird, so dass bei den
Erwachsenen 11 Mannschaften und bei den Jugendlichen sogar 12 Teams an den Start gehen
werden. Im Breitensportbereich fanden sehr gelungene Veranstaltungen statt, die von zahlreichen
Mitgliedern mit viel Freude wahrgenommen wurden. Ebenso wurden im Jugendbereich
hervorragend organisierte Camps, Trainingseinheiten und Turniere durchgeführt. Besonderer
Beliebtheit erfreut sich das neu gestaltete Bambinitraining für unsere Jüngsten.
Unsere Platzanlage wurde von unserem sehr engagierten Platzmeister Herrn Valerij Levko
hervorragend gepflegt, so dass der gute Zustand der Plätze über die komplette Saison gewährleistet
war.
Im Oktober haben wir ein neues Platzbelegungssystem in Betrieb genommen, dessen Handhabung
wesentlich komfortabler ist und somit die Belegung vereinfacht.
Über unsere Homepage sowie den Newsletter lassen wir Ihnen, liebe Clubmitglieder, stets zeitnah
alle aktuellen Informationen rund um den Heidelberger TC zukommen. Darüber hinaus haben Sie die
Möglichkeit, bei sämtlichen Fragen oder Wünschen stets unsere Geschäftsstelle zu kontaktieren.
Im neuen Jahr stehen wir sicherlich erneut vor vielfältigen Herausforderungen, die wir mit großem
Elan angehen werden. Wir hoffen, dass Sie sich in unserem Club weiterhin wohlfühlen und dem HTC
auch in Zukunft die Treue halten. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten unsere Clubtrainer
Christian Jussli und Sasa Mataric sowie die weiteren im Einsatz befindlichen Übungsleiter.
Zum Jahresbeginn laden wir Sie sehr herzlich zu unserem Neujahrsempfang 2020 ein, der am 24.
Januar 2020 in unserem Clubrestaurant Olive stattfindet. Die Anmeldungen nimmt Herr Fritz und sein
Team sehr gerne mit der Auswahl der Menüs entgegen.
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches sowie glückliches
neues Jahr 2020!
Ihr
Hans-Wolfgang Kende
1. Vorsitzender

